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Termine für alle 
 

03 .06 .2021  

Fe ie r tag  
 

04 .06 .2021  

beweg l icher  Fer ien tag  

 

 

01 .07 .2021  

le tz te r  Schu l tag  

b is  11 .00  Uhr   

ke in  OGATA  

 

02 .07 .2021  

Ausg le ichs tag  

Schu le  geschlossen  

 
05 .07 .  –  17 .08 .2021  

Sommerfe r ien  

 

 

 

MSN 
 

ab  28 .06 .2021  

Zeugn isausgabe  

 
 
 

 
 
 

FSN 
 

10 .06 .2021  

Notenbekanntgabe  der  

ZPs  
 

16 .06 .  –  17 .06 .2021  

münd l iche  Prü fungen  

der  K lasse  10  

 

18 .06 .2021  

le tz te r  Schu l tag  

K lasse  10  

 

25 .06 .2021  

Absch luss fe ie r /  

Zeugn isausgabe  

K lasse  10   

 

 

 
 

 

 

 

Junibrief 2021 

 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, ermöglicht die   
positive Entwicklung des Infektionsgeschehens die Rückkehr zum offiziell 
angepassten und durchgängigen regulären Schulbetrieb ab dem 31. Mai 
2021. Das bedeutet für uns, dass wir ab kommenden Montag wieder vollen 
Präsenzunterricht unter regulären Betreuungszeiten von 07.15 Uhr bis 16.00 
Uhr anbieten. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere 
Masken- und Testpflicht) gelten selbstverständlich weiterhin. 

Das heißt: Im Präsenzunterricht ist das Tragen einer medizinischen Maske 
auch am Sitzplatz weiterhin verpflichtend. Zudem müssen sich alle Schüle-
rinnen und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten zwei Mal pro  
Woche einem Antigen-Schnelltest oder einem Lolli-Test unterziehen. 

Für die Grundschule ergibt sich eine kleine Änderung: Die Pool-Testtage 
sind ab dem 31.05.2021 nur noch Montag und Mittwoch. Dienstag und Don-
nerstag wird nicht mehr getestet. In der Realschule wird die bestehende 
Testroutine fortgeführt. 

Sportunterricht  
Sportunterricht kann wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. 
Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. Nur zu Prüfungszwe-
cken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel abge-
wichen werden. Beim Sportunterricht im Freien besteht keine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, für ausreichend Abstand muss aller-
dings gesorgt werden. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler ihre Sport-
kleidung zum entsprechenden Unterrichtstag mitzubringen. 
 
Arbeitssamstag 
Mit Beginn des nächsten Schuljahres wollen wir auch wieder unsere mittler-
weile schon traditionellen Arbeitssamstage reaktivieren. In der Planung ste-
hen die letzten beiden Samstage in den Ferien, der 07.08. und 14.08.2021, 
an denen wir in der Zeit von 10 - 13 Uhr den dann sicherlich sommerlich ver-
wilderten Garten wieder aufhübschen wollen. Mit dem nächsten Elternbrief 
erhalten Sie die konkrete Abfrage sowie weitere Informationen, mit denen 
dann auch wieder die regulären Elternarbeitsstunden für das neue Schuljahr 
erbracht bzw. geleistet werden können.   
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Bessere Information der Schulen über PCR-Einzelergebnisse 
Im Rahmen der aktualisierten Corona-Betreuungsverordnung ist eine neue 
Regelung hinsichtlich der Übermittlung von Einzel-PCR-Ergebnissen an die 
Schulen getroffen worden. Im Rahmen der Verfahren der PCR-Pooltestun-
gen sind die Schulen nun befugt, die für individuelle PCR-Nachtestungen er-
forderlichen personenbezogenen Daten der Betroffenen an die testenden 
Labore zu übermitteln. Die Labore sind befugt, die Einzel-PCR-Ergebnisse 
an die Betroffenen und an die jeweilige Schule zu übermitteln. Mit dieser 
Rechtsgrundlage soll insbesondere die Handlungssicherheit derjenigen 
Schulen gestärkt werden, die von einem positiven Poolergebnis betroffen 
sind. 
 

Teilnahme von genesenen Schülerinnen und Schülern am „Lolli“-Test  
Nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sind gene-
sene Schülerinnen und Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion 
mindestens vier Wochen und höchstens sechs Monate zurückliegt, allen ne-
gativ getesteten Personen gleichgestellt. Sie müssen an den Testungen 
nicht mehr teilnehmen. Dies gilt auch für Personen mit vollständigem Impf-
schutz.  
 

Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote  
Offene und gebundene Ganztagsangebote können gemäß Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 31. Mai 2021 im Rahmen der vorhandenen räumli-
chen und personellen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygie-
nekonzeptes wieder aufgenommen werden, wenn ein Schulbetrieb in voll-
ständiger Präsenz zulässig ist. Die Zusammensetzung der Gruppen in den 
Ganztags- und Betreuungsangeboten ist, wie auch im Unterricht, zu doku-
mentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können.  
Die Umsetzung auch jahrgangsübergreifender Ganztagskonzepte ist wieder 
möglich. Die Notwendigkeit zum Tragen einer medizinischen Maske besteht 
auch hier weiterhin fort. 
 

Mensabetrieb 
Der Betrieb von Schulmensen ist an allen Schulen wieder möglich. Aller-
dings sind die einzelnen Maßnahmen mit dem örtlichen Gesundheitsamt ab-
zuklären. Wir beabsichtigen, ab dem 07.06.2021 den Mensabetrieb bis zu 
den Sommerferien aus Kapazitätsgründen ausschließlich für die Grund-
schule (Klassen 1 bis 4) wieder aufzunehmen.  
 

Um sowohl Ihren als auch unseren Bedürfnissen gerecht zu werden, sehen 
wir von der ursprünglich verpflichtenden Mittagessenvariante bis zu den 
Sommerferien ab, haben aber aus Gründen der besseren Planbarkeit fol-
gende Vorgehensweise gewählt:  Besucht Ihr Kind nach dem Unterricht den 
offenen Ganztag, so nimmt es automatisch am Mittagessen teil.  
Wünschen Sie kein Mittagessen, so holen Sie ihr Kind bitte wie bisher  
direkt nach Unterrichtsschluss ab. Die Abholzeiten für Kinder der Apfel-
baum- (12 Uhr) und Palmenklasse (12.10 Uhr) bleiben unverändert, der Un-
terrichtsschluss für die Erlenklasse verschiebt sich auf 12.30 Uhr.  
Aufgrund der Vorbereitungszeit benötigen wir von Ihnen ein Feedback per  
E-Mail bis zum 01.06.2021 an h.basten@montessori-niederrhein.de 
Bitte schreiben Sie der Einfachheit halber nur in die Betreffzeile den  
Vor- und Zunamen Ihres Kindes und Mittagessen: JA oder Mittagessen: 
NEIN. 
Diese Regelung gilt bis zu den Sommerferien. Für die Essensteilnahme fällt 
der bereits bekannte Beitrag i.H.v. 48 € an, der im Juli von uns eingezogen 
wird.  
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Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Rückkehr zum ange-
passten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht und die Notbetreuung daher entfällt.  
 
Ferienbetreuung 
Wie bereits vor einigen Monaten informiert und abgefragt, steht nun die ge-
plante Ferienbetreuung in diesem Sommer unmittelbar bevor. Diese findet in 
der Zeit vom 05.07. - 16.07.2021 statt. Elf Kinder haben sich bereits ange-
meldet, gerne sehen wir noch weiteren Anmeldungen entgegen.  
Ein Anmeldeformular finden Sie anbei.  
 

Freie Schule Niederrhein  
 

Organisation des Unterrichts  
Bis zu den Sommerferien wird der Präsenzunterricht wie bisher in der Zeit 
von 8.00 – 13.15 Uhr nach dem derzeit geltenden Stundenplan erteilt.  
 

Berufliche Orientierung gemäß KAoA 
Im Rahmen des Präsenz- oder Wechselunterrichts können unter strikter Be-
rücksichtigung der Hygienevorgaben die Standardelemente der Beruflichen 
Orientierung in Präsenz durchgeführt werden. Dies gilt auch für die trägerge-
stützten Standardelemente „Potenzialanalyse“ und „KAoA-kompakt“ sowie 
die „Berufseinstiegsbegleitung“. Weitere trägergestützte Maßnahmen kön-
nen hingegen nur in Präsenz durchgeführt werden, wenn zusätzlich die Sie-
ben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt und dies durch Bekanntmachung des 
MAGS festgestellt ist. Im Übrigen gelten die zu den einzelnen Standardele-
menten innerhalb des Bildungsportals veröffentlichten Regelungen zum an-
gepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten. 
 
Planung von Abschlussfeiern 
Verlässliche Aussagen zur Zulässigkeit von Abschlussfeiern sind zurzeit 
noch nicht möglich. Angesichts der sich derzeit stetig verbessernden Infekti-
onslage halten wir aber dennoch die geplante Abschlussfeier zum jetzigen 
Zeitpunkt für verantwortbar. Diese findet am 25.06.2021 statt, weitere Infor-
mationen gehen dem beteiligten Personenkreis mit separatem Schreiben zu. 
Der 18.06.2021 ist der letzte Unterrichtstag der 10. Klasse.  
 

Fördergemeinschaft 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die 
Vorstandsposition des ersten Vorsitzenden der Fördergemeinschaft 
weiterhin zur Disposition steht. Interessierte Eltern können sich gerne mit 
Frau Monika Knüppel unter m.knueppel@foerdergemeinschaft-
montessori.de in Verbindung setzen. 

Wir freuen uns auf Sie!        

Ihr Montessori-Zentrum-Niederrhein 
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